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���ø�±�ÿ���
��€ ��ë�� ���è¶��� •��ë���® € �o±±î¯ � �Ö±±��⁄?

�€�øë � ø���ÿ��⁄ ± �€î�� ���è¶���� ø���®£��
�€��î��� �øè¯ ����±ë�® ��î�� € ������î�‰⁄

�Ö±±��⁄, �‰ ±�ë�� €�±��øë�® ����ë: �€���•Õ�,
�€�±�ÿ�, ����ÿ�±���, ���ø��è��, ���ë� à

�€�î����, ��±ë����, �•Õ�‰�, ���‰�ë��‰, ⁄�-

øÿ�����, �€˚èø˚�� � ��î�� �€ �±�ÿ���, �������Ö�� î�� �±�Ö±±���. ��€ ø€���ÿ �Ü�€ ±���®

����è���� €��ÿ�� ø�¯ �ÿ�€� ��î��? ��è���®
���è±��€±��? ���•î���®�€±�® ±øè����€�€?

�����è±��¯ ±�ø®�ë? “���î•��¯ �Ö±±�€±�®†? ��€
�����è±�� ø�¯ �è�¶�� � ��€ �ë��� ø�¯ ±��î⁄

�Ö±±��⁄? ��øë��€ ��€��øÕ��‰� €��ÿ± �€���ë�,

•�€ �€�®˚��±��ÿ �Ö±±��⁄ €��ÿø�� �è��€� �è±�€
�€ ��ë•��€±�� ����Ö �è��€��, �� ��� ±�èø�—�
����±ë�ø� �Ö˚���, �ÿ±�¤ ��ë��� � ”���

���ë���. � ���ë⁄ •��ë���¯ ��î��, � �€�ÿ�€� ���

�� ����ë, �� ��ë����, �� �€���•Õ��. �€�£��€ ��ÿ
��ø€��è���, è±�� €� �� ��˚Õ� �ø�±® �ë��‰⁄ �

�����è±�‰⁄ ± ��ÿ �ÿ•�� ��è��¯ ��Õ�. �€ ��ë��‰�

ø�¯ ���£ �Ü�€ ±€�øë�® ±�€�€��ë��‰� �����ø€±�ÿ�
��¶, ±Öø��, ±€�Ü���, ±���£—��⁄ ø��� ø�Ö�� ���

⁄�€�€�€�î•�±�€� �€±�èø€�����®�€±�� � �����ÿ±®
�‰ ��� �±£�€� �ÿ����. ��� ⁄€�è�€±® ø€�ÿ����®,

� ��€�øë � �€±�ë���® �€ø �€��ÿ± ±���±���ƒ���

ÿ���� �€±±î�, ����¯�Ö�® ± �ÿ�€�®— ��€����Õ��‰⁄
� ��î�� ��¶ � �Ö±±��— �±�ÿ��—, �€���ë�® ��⁄ �—øè�, �€�ÿ�‰� − �ë�ø‰� � ±�€�� ÿ���±�� − øë��

î����®±‰ ø�¯ �€�€�î���®�€�€ ����î��¯ �€±±î�
� ��€���€�è± �Õ •ë±�€ ��±�ÿ�€� � �€�����ë��€�
�±�ÿ���.
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V
orwort
W
as weiß ein deutscher Leser über Russland und die Rus-

sen? A
ls in Dialogen m
it meinen deutschen Freunden die

Idee entstand, ein Buch über berühm
te Russenzuschrei-

ben, sprachen w
ir über Namen, die in Deutschland weithin

bekannt sind: Gorbatschow
, Tolstoj, Tschajkowskij, M
ende-

lejew
, Chagall … Politiker, Schriftsteller, Gelehrte, Musiker, Künstler, die zumhistorischen, literarischen oder

kunstgeschichtlichen Kanon gehören. Aber welche Kriteri-

ensolltenausschlaggebendfür die Aus wahl in de mneuen

Buchsein? Der Grad der Berühm
theit? Die Bedeutsamkeit

der Leistung? Das interessante Schicksal? Das «typisch

Russische»? W
er ist interessant für die Deutschen und wer

ist w
ichtigfür die Russenselbst? Eine kürzlich durchge-

führte Um
frage hat gezeigt, dass die meisten Russen Peter
den Großen von der Bedeutung her anerster Stelle sehen,

gefolgt von A
lexander Puschkin, Josef Stalin undJurij Gagarin. In der Hand hält der Leserjetzt aber ein Buch, in

de mweder Peter der Erste, noch Stalin, noch Gorbatschow

vorkommen. Seine V
erwunderung darüber, die Namen

nicht vorzufinden, die er für w
ichtig undinteressant hält,

ist verständlich. Aber m
ir war es amw
ichtigsten, eine Art
bewegtes Bildzusammenzustellen, in de mGesichter, Er-

eignisse und Schicksale einander ablösen, nicht inchrono-

logischer Reihenfolge undscheinbar ohnejegliche Logik.

Ich wollte das heutige Russlandbild vervollständigen und

manchmal auchin Frage stellen, durch die in de mBuch dar-

gestellten Personeneinen Einblickin die russische Ge-

schichte geben und die M
enschenzeigen, die −jeder auf

seine mGebiet − den Anstoßfür eine positive Entw
icklung

Russlands gegeben haben, als Gegenpol zuseiner oft grau-

samen undtotalitären Geschichte.
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���øî��� “��ë±�€� �ÿ��‰˚�€†
��¯�® ���øî���

� �Ö±±�€� ����€±�ë��€� ¶è���� �î��±��� ��¯�®

���øî��� ��¯�€±�ë�€��• (948−1015) �€•��ë��±¯ ���
����€��ÿ±�€�®�‰� ±�¯�ÿ�, �.�. €��ÿ±��±¯ � ±�¯�Ü�,

€±ÿ�€ ��€±�ë���˚��±¯ ��€�€�èø‰������ ��ë�����¯
� €����è���� ���ÿø€� � ⁄��±��ë�±��— �è��. ��ÿ

î�¯ ±�£�‰����±¯ ± ⁄��±������ë¶��� ��±î. �€��ë±�€
“�ÿ��±�� ��è����‰⁄ ���†, � 986 �€øÖ � ���øî����

��î�‰�� � �î�� ���€���ë��, ��øè� � ⁄��±��ë�� ��

�î�� � ������î� � ����øë�� ����£�® �ë�ø‰� ±�€ƒ
�è��. ���øî��� �Ü±��˚�� �⁄ �±�⁄, �€ �� ��î�¯�
��˚è��¯.

� ±�èø�—��� �€øÖ €�, �€ ±€�è�� ±�€î⁄ �€£�, ��-

��ë��� �€±�ÿ� � �ë��‰� ±��ë�‰, •�ÿ�‰ �€����ÿ-

���®±¯ ± ����î•�‰�� ���î��¯��. �€±�Ü ����Ö��±®
� ±€€��î�� ��£�—, •�€ �ÿ�®˚� �±��ÿ �� ��⁄

��€�����ÿ ���•���è��� �€�€±���è��� � ±€�ÿ��

��¯�ÿ� �€¤î� � �€�±������ÿ�€��, ±�€�î¶� ������î�. ��î �� ��ë�� øë��, “�� ����è �� €�î

��⁄ÿø¯�±¯ î�� �� �è��†. ���øî��� ��˚î� ����£�®
⁄��±��ë�±��€ �� �������î.

�±�ÿ���� �€���ë—�, •�€ ø�¯ ����£��¯ î����€

������î�±�€� �è��� ⁄��±��ë�±��� �Ü�� � ø���î�
���•î�‰. õ����€ ������î�±��¯ ���øî¶�¯, ± �Õ
€±ÿ�€� ±�±�è�€� ���î�€€��€˚è��� ±�è�±�€� �

¶���ÿ��€� ���±�è�, €�ø��ë�� �±— �€��€�Ö ��ë±��
�����ë�€�� (��±��è�±�): o� �‰� �Ü±˚�� ±�ø®Õ�,

���€�€øî� ��è˚��� �€�î���€�, ��ø��ë� ���ÿ�‰,
�€�ë�ø€��� ë����� � ���£� �� ¶���ÿ��‰�

��˚è��¯. ���±�® ��ÿ ±•��ë��±® �€�è±�����€�
� �‰�ë �����î•�±�� �� €����î•���€�. ó��

�€���î•�±��¯ �€øè�®, ���€£��€, � ��������ë

���øî����, €���ÿ•���€�€ ������è���� ±ÿ�±�-
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W
ladi m
ir « der Sonnenschein»

Fürst W
ladi m
ir

In der russisch-orthodoxen Kirche w
ird der Kiewer Fürst

W
ladi m
ir Sw
jatoslawow
itsch(948−1015) als « Apostelglei-

cher» verehrt, das heißt, er w
irdzu den Heiligen gezählt,
die für ihre Predigten über das Evangeliumundfür die

Bekehrung von ganzen Völkernzumchristlichen Glauben

bekannt sind. Sein Name steht für die Christianisierung

Russlands. Nach der altslaw
ischen Nestorchronik kamen

i mJahr 986 sowohl Musli me, als auchJuden und Christen
aus Romund Byzanz zu W
ladi m
ir nach Kiewund wollten

ihnjeweils für ihren Glauben gew
innen. W
ladi m
ir hörte
sie alle an, traf aber keine Entscheidung.

I mJahr darauf schickte er − de mRat seiner Bojarenfol-

gend − Botschafter in verschiedene Länder, umsich m
it den
unterschiedlichen Religionen vertraut zu machen. Die Bo-

jaren kamenzurück und berichteten de mFürsten, dass der

Gottesdienst in der Kirche der Heiligen Sofiain Konstanti-

nopel, der Hauptstadt von Byzanz, den größten Eindruck

auf sie ge macht habe. Sie hätten gleichsamnicht einmal gewusst, ob sie sich «auf der Erde befunden hätten oder i m
H
i mmel ». W
ladi m
ir entschiedsichfür das Christentum

aus Byzanz.

Geschichts w
issenschaftler gehen davonaus, dass es noch

andere Gründe für den Entschluss gab, die byzantinische

For mdes Christentum
s zu wählen. Gerade die byzantini-

sche T
radition m
it ihre mbesonderen V
erhältnis der welt-

lichenzur kirchlichen M
acht übertrug damals die gesam
te

Staats macht auf den Herrscher (Basileus). Er war der höch-

ste Richter, besti mm
te die Außenpolitik, erließ die Geset-

ze, befehligte die Ar mee und besaß einenreligiösen Füh-

rungsanspruch. Seine M
acht wurde als göttlichanerkannt
und war praktisch unbegrenzt. Offensichtlich hat genau

dieses politische Modell de mFürsten W
ladi m
ir, der darauf
9

����€� ��ë±�� � ±€�øë���� �Ö±±�€� �€±�øë�±�����€±��.

��ÿ�� �€�ÿ, ����è��� ���øî���� �Ü�€ �±�ÿ����

� ø�¯ ��ÿ �±����è��¯ � �ÿø±�����‰� ±€ƒ� ± �����-

�î�±���� �����ë�€���� �€�±����î�€� � ��±î����:

�€�€ø�î�®±¯ ± �î�� ���øî��� �€� � �����®�ë�� ��ë�� ± �⁄ ±�±��ÿ� À��€�, � ��ë�®¯ ±€���±î��±® �Üø��®
�⁄ ±�±��Ö �ë��� ��˚® �� ⁄��±����î��. �€��ë±�€

�è�€��±�, ���øî��� ���±�î�±¯ � �ÿ�±��� (���±€�è±)
� 988 �€øÖ. ����øÿ��€ �è��ø ����è���� €� �€���£�
��è��� � �‰� •�øè±�€ �±¶��è� � �€�è�� ����è��¯

€� ±���€�Ü. ����Ö�˚�±® � �î��, €� ������ë� �€�€�ë��� ±€��ë�®±¯ �� �����Ö Ø����ë, �ø� � ��€��€˚�ÿ
�ë±±€�€� ����è���.

�Öø¯ �€ ��±±�ë�y �è�€��±�, ���øî��� ø€ ����è-

��¯ − � ���øî��� (��±î���) �ÿ±�� ����è��¯ − ø��
�ë��‰⁄ •��€�è��. �Ö±±��¯ ¶è��€�® ±�ë�������

€�î±���€� � �è�€��±¯⁄ •Öø€ ¤��î•�±�€�€ � ø�⁄ÿ��€�€ ��€��è��¯ ���øî���� ± ���, •�€ ��€��€˚�ÿ
± �ë��€� − �€�ø�è� ��ÿ±�€�€� �ë��€�. �ë���, �€

�‰���è��— ±�¯�î���¯ �€ë��� ����€Ö±��, ±��� “��

�ÿ��� − ë��¶��, �� �è���¯ − ���€��ëø€�, �� ��è��� −
�˚��î¶��, �� ����ë − ø�Ö�€�, �� �€�€⁄Ö�®���� −
�€�€±�ÿ�€�.†

�ÿ��� �‰�®, �€í�€�� ���€�î±¶‰ � �� ±���î��±®

�� •Õ��‰� ��ë±�� � ��€����è��� �î��� ���øî����
ø€ ��ÿ €����è��¯ � ⁄��±��ë�±��— �è��. � �è�€��±¯⁄
�‰ ��⁄ÿø�� � €��±ë��� �€�ÿ, ��� €� ���˚Õ� � �ø��€�î•�€� ��ë±�� � �î��� (980), �Ü±����� �€��ÿ�

��ÿ��� ±�ë�˚��€ ��ë�� �€ €�¶Ö, €��ë�€� �����î�
��ÿ � ±��è � “�€ø�£� ��ÿ ��•ë�� �€ø �ë��⁄�†; �

€��±ë��� �€�ÿ, ��� €�, ���£� �ÿ�€¶�, ±î�€— €���øè� ��£��±�€� øÿ•��®— �€��èø€� �� ����ë⁄ � �Õ

�€øî���e� � ���è� ��î� �⁄, � �€��èø� ��¯� � �Õ�‰.
���€�ë �‰�ë ��ÿ ��±�® �� �€, •�€ �€��èø� �€�øë-�€
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bedacht war, seine M
acht zustärken undeinenrussischen
Staat zu gründen, besonders zugesagt.

Außerde mwar die Taufe die Bedingung, um m
it den by-

zantinischen Kaisern Konstantin und Basileio durch Heirat
m
it deren Schwester Anna verwandtschaftliche Beziehun-

genaufbauenzu können. Die Brüder wollten nur einer

Heirat m
it eine mChristenzusti mmen. Nach den Chroni-

ken wurde W
ladi m
ir i mJahr 988 in Korsun getauft. Seine

kurz vorher aufgetretene Erblindung wurde durch die Taufe

auf wunderbare W
eise geheilt. Nach Kiewzurückgekehrt,

ließ er sein V
olkamUfer des Dnjepr versammeln, wo die
Kiewer alle auf einmal getauft wurden.

Der W
ladi m
ir vor der Taufe und der W
ladi m
ir ( W
assilij)

nach der Taufe warenlaut der Nestorchronikzwei völlig

verschiedene M
enschen. Die russische Kirche vergleicht

dieses W
under (nach der Taufe konnte er w
ieder sehen, die
BekehrungzumChristentumerlebte er als Erlösung von

der geistigen Blindheit) m
it der V
erwandlung vomSaulus

zumPaulus in der Apostelgeschichte. Johannes Chrysostomus schrieb, dass Paulus vom« W
olf zumLamm
, vom

Dornenstrauchzur W
einrebe, von der Spreuzum W
eizen,

vomFeindzumFreund, vomGotteslästerer zumTheologen» gewordensei.

V
ielleicht sparen die Geschichtsschreiber genauaus die-

se mGrund nicht dam
it, W
ladi m
irs Leben vor der Bekeh-

rungzumchristlichen Glaubenin denschwärzesten Farben
auszumalen. In den Chronikenfinden w
ir die Geschichte,
w
ie er i mJahr 980 die A
lleinherrschaft in Kiewerlangte,

inde mer gegenseinenälteren Stiefbruder in den Kriegzog,

ihn durch Täuschungzusichlockte undihn, als er eintrat,
«m
it den Schwerternin die Seitenstoßen undin die Luft

erhebenließ». Undauch die Erzählung, w
ie W
ladi m
ir, als

er Polozkbesetzt hatte, die Fürstentochter Rogneda vor den
Augenihrer Eltern vergewaltigte und diese danach um
-

brachte, Rogneda aber zur Frau nahm
. Das war seine Rache
11

€����ë��±® �Ü��� �� ���ÿ �ë���, ��ø® €� �‰� �����ÿ��‰� ±Ü�€� ��¯�€�ÿ��� � ��ƒ•��¶‰ ��¯�î��

«�®�� − ���Ö˚� (“�� ⁄€•Ö ���Ö�® �ÿ��•�•�†, ±���ë�� �€±�ë�¶�� �€��èø�).

“�‰� �� ���øî��� �€���øÕ� �ÿ⁄€�®—, � �Ü�� �

���ÿ �Õ�‰: �€��èø�, €� ��Õ ���� €� •��‰�Õ⁄ ±‰�€�è�
� ø��⁄ ø€•��è�; €� ��è•���� ���� €� ��¯�€�ÿ���, €�
•�⁄î�� − �‰˚�±�ë��, � ��Õ €� €ø�ÿ� ���Ü −

��¯�€±�ë�� � �±��±�ë��, � €� �€��ë�‰�� − �€�î±� �

��è��, � ���ÿ���¶ �Ü�€ � ���ÿ 300 � �Ü˚�€�€ø�, 300
� �è��€�€ø� � 200 �� �è��±�€��. � �‰� €� ����±Ü���
� ��Öø�, ����€ø£ � ±��è ���Ö���x �è���� �
��±��£¯ ø��î¶†.

�€�€�î�±¯ € �€�, ��� ���ø£ � �î��� � ��ë±��,

�€±�ë��� €� �� ⁄€��è �� ���e��Ü� ø�€�ÿ� ���î�‰

˚�±�î ��ë��‰� ±���£�±��� ¯�Ü•�±��� �€�ë� � ��Õ�
����øÿ��€ •��€�è•�±��� �����€����€˚è��¯.

�ÿ±�� ����è��¯ ���øî���� “�€±±�£� � ��ÿ ±è�ø¶�

�ë���†. �€ ��ÿ ��±�€�¯�è��— �€�ÿ�¯�±¯ �Ö±±���

±�¯�è�����, ±€�ø�Õ�±¯ ¶���ÿ��‰� �±�ë�, �� �€��ë-

��� ����ÿ�¯�±¯ ��î�� �� ±���£�±�€� ¯�‰�è, ±��ÿ¯�±¯ ⁄�ë�‰ � �€��±�‰�î. �� ���î� “±€��ë�® � �Ö•˚�⁄
�—øè� ø��è� � €�ø��ë�® �⁄ � €��•è��� ��î��€�†.
��•��ë��±¯ �ë����€� ±��€î���®±��€, •��ë�¯�±¯

±ÿ�±�����‰� �€�è�‰. ���øî��� ��€ø€��ë�� ��±�î
���î���— ��è˚�—— �€�î����, �€ø�î±‰���� ø€�€-

�ÿ�‰ ± ����î���¯�� �ë��‰⁄ ±����: �è�����, �ÿ�®-

˚�, �è⁄��, ������î�, ± �ë�€� �î�±���. � �è�€��±¯⁄
��€���ë—�±¯ ��ÿ ��ÿ�€±�®, ���€±è�ø��, �èø�€±�® �

€�î�®��¯ �î�€c�‰�¯. õ����€ �€ ������ë ���øî���a ��€�±⁄ÿø�� øè�±���� ��ÿ��⁄ �Ö±±��⁄ �‰�î�,

�€��±��Ö—��⁄ € �ÿø����⁄ �€���‰�è�. � �Ö±±�€�

¤€�®��ÿ�� €� �€��•î� î�¯ “��ë±�€� ±ÿ��‰˚�€†.
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dafür, dass Rogneda sicheinst geweigert hatte, ihnzu hei-

raten, weil erja ein unehelicher Sohn von Sw
jatopolk und
M
aluscha, der M
agd der Fürstin O
lga war («ich w
ill nicht

eine mBastard die Stiefel ausziehen», hatte Rogneda de m
Boten gesagt).

« Und die Begierde hat W
ladi m
ir überwältigt under hatte

mehrere Frauen: Rogneda, von der er vier Söhne undzwei

Töchter hatte; von der Griechin hatte er Sw
jatopolk, von der

Tschechin W
yscheslawund voneiner weiteren Frau Sw
ja-

toslawund M
stislaw
, und von der Bulgarin hatte er Boris

und Gleb; undin W
yschgorod hatte er dreihundert Konku-

binen, und dreihundert in Belgorod undzweihundert in Be-

restow
. Under war unersättlichinseiner Unzucht und holte
sich verheiratete Frauen und heranwachsende M
ädchen. »
Es w
irderzählt, dass W
ladi m
ir, als er in Kiewan die

M
acht kam
, Götzenbilder auf de m Hügel hinter de mFürs-

tenpalast aufstellenließ, welche die sechs höchstenslaw
i-

schen Götter darstellten, undeine Zeit lang dort M
enschenopfer darbrachte.

Nach der Taufe «leuchtete der V
erstandinseine m Herzen

auf». Erlässt russische Priester ausbilden, den Kirchenko-

dexschreiben, die Kirchenbücher inslaw
ischer Sprache aus
Bulgarien holen, Kirchen und K
löster gründen. Er ordnet

an, « Kinder aus den besten Fam
ilienzumLesenlernenzu

holen». W
ladi m
ir führt die Steinbauweise ein und prägt ei-

gene Münzen. Er betreibt weiter eine aktive Außenpolitik,

schließt V
erträge m
it den Herrschern verschiedenster Län-

der ( Ungarn, Polen, Tschechien und Byzanz) und m
it de m

Papst. In den Chroniken werdenseine Sanft mut, Bar mher-

zigkeit, Freigiebigkeit und die reichlich gespendeten A
l mo-

senerwähnt. V
iele russische Sagen über große Heldentaten
spielenin der Zeit W
ladi m
irs. I mrussischen V
olks mund
erhielt er den Namen « der Sonnenschein».
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“��î˚�€� ��ÿ�€ ±•ë±�®¯ à†
�ÿ¤®¯ �€���è�±��¯

�€�øë �ÿ¤®� �Ü�€ •��Ü���ø¶��® ���, €�ë ��—�î��±®
� Ø€±�€è�±�€�€. �Õ ±�ë�˚�¯ ±�±��ë ��ƒ��, ��±�€��£

�� ����è�‰ €�¶ë, �€�ÿ�‰� ±•��ë� ��±ë���®±��€ �€±�Üø�‰� ø�¯ �è����‰ ���£����, €���ë���� �€ �ÿ•�� �

������Ö�� ������î�€�� ��±ë���— � ��øë���— Ø€±�€è�±�€�� ±�€î �ÿ��±��. �€�€�ë��Õ⁄�è���� Ø€±�€è�±���
���Õ�±¯ �€�€øÿ� �€��è�€�, � ±��� •ë±�€, � �±�ÿ�� �
���ø�è��€, �‰�ë�® � øÿ�� €�¶� A�ƒ�‰, �����ë��

�€��î�-����ÿ�±�€�€. ��ƒ�� �� �€±������ë�� ��ÿ

�⁄ë������¯ �±��®Õ�, ���ÿ �ÿ¤®¯, ±��ë±��€ �—�î�˚�¯
�������Ö��, �� ±��±�ë�� ���� ± Ø€±�€è�±�€�€, �€£��±®
���±�î�® ⁄€�£ �‰ €ø�ÿ ±�ë����€� �� ±�ÿ�€. �€�øë

Ø€±�€è�±��� ±±ÿ���±¯ ± ��ƒ�€�, €� �€�€�î�: “�ÿ ��

øè�€ �ë˚� ±�±��ë! ��ë ��Õ ���Õ�€�, � ��� �€���ë��

���£! �€�€�Ö •�€ � ��Õ ø�˚� •Ö���¯†. � �€�¶è �€�¶ÿ�
��ƒ�� €����ë�� Ø€±�€è�±�€��. “��Ö �y��ë ±€�±è� ��
���ë¯ ���ë, ��� ¯. ��ÿ ���ë ø€���ë ±€�±è�, ±€�±è�

�€±�¯�î�® ±��£ ��Ö, �±— ±�€ƒ ����® ��Ö €�øë�®, �ÿ�®�€
€ �Õ� � øÖ���®. � ¯í�€�€ �� �o�Ö, ¯ ±��ë ⁄€•Ö ���®! †
− €�·¯±�£�� ��ƒ�� ±�±��è ±�€Õ ��˚è���. ��ÿ�€

��� ±��±�£ �ÿ¤®¯ ��±ë�� � ±�€î⁄ �€±�€���ë��¯⁄:

“���øè•��¯ �ë�� �����ë ±�ÿ�€ à ��± €�è�⁄ €⁄���î�€
•Ö�±��€ ���€�•Õ��€�, ��±���øè�®�€� ������ëø€±�-

�€±��. �ÿ��! ���í�� ���ë��¯ �è��ø �ë�� ����® �
�����ë ��±, � ���î��, � ��� €�ë ���ë��±® ��� �������î•��, ��î�±������ � �����ë±��.†

�ÿ¤®¯ ���¯�ë±® �����ë���€�: ��è �Õ ��ëø�ø � ø�ø

�Ü�� �îø�‰�� �•Õ�‰��. � �€±���ëø¶��® ��� €�� � �Õ
±�ë�˚�¯ �� ˚�±�® ��� ±�±��ë ��˚î�� �€±�¯�î�® ±��£

��Ö��. �Õ�1868 �€ø. �è����‰ � �€±±î� � �€ ��è�¯ ��
��è�� �€��ÿ��€±�� �•î�®±¯ � ������±��è��, €�î ��
��è�� øë�� ��ë�� �€±��ë�® �è�¶�� ��� �ÿ�®�‰�
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«V
iel zu viel Glück …»
Sofia Kowalewskaja

A
ls Sofia vierzehn war, verliebte sie sichin Fjodor Dostojewskij. Ihre ältere Schwester Anjuta hatte de mberühm
ten

Schriftsteller und V
erleger ihre Erzählungen nach Sankt Pe-

tersburg geschickt, obwohl ihr V
ater die Schriftstellerei für

eine beschämende Beschäftigungfür eine Frau hielt und der
Tochter das Schreiben verboten hatte. Der dreiundvierzig-

jährige Dostojewskij war von derjungen Kollegin hinge-

rissen undi mmer öfter i m Haus des Generals Korw
in-Krukowskij, Anjutas V
ater, anzutreffen, baldsogar tagtäglich.

Anjuta nahmdieses W
erben nicht ernst, dafürließ aber So-

fia, die Literaturleidenschaftlichliebte, die Augen nicht

von Dostojewskij und hing anseinen Lippen. Dostojewskij

sagte i mStreit manchmal zu Anjuta: «Ihre Schwester istja
ganz anders! Sie ist nochein Kind, aber w
ie gut versteht

sie m
ich! W
eil sie ebeneinso einfühlendes Herz hat. » An-

jutalehnte Dostojewskijs Heiratsantragschließlichab. « Er

braucht eine ganz andere Frauals m
ich. Sie muss sich ganz
−aber w
irklich ganz −ihmw
idmen, ihr ganzes Lebenihm

schenken und nur anihn denken. Ich kann das nicht, ich

möchte auchselbst leben! » −erklärte Anjutaihrer Schwe-

ster. V
ieleJahre später schrieb Sofiainihren M
e moiren

über diese Zeit: « Die Liebes wunde heilte schnell … W
ir

M
ädchen waren plötzlich voneiner unbegreiflichen, gren-

zenlosen Lebensfreude erfüllt. M
ein Gott! W
ielockte uns
das vor uns liegende Leben und w
ie zoges uns an, w
ie

grenzenlos, gehei mnisvoll undschönschienes uns! »

Sofiainteressierte sichi mmer mehr für M
athe matik;

schonihr Urgroßvater undihr Großvater waren berühm
te
Gelehrte gewesen. A
ls sie achtzehn war, beschlossensie

undihre sechs Jahre ältere Schwester, ihr Leben der W
is-

senschaft zu w
idmen. Aber zujener Zeit, 1868, war es in

Russlandfür eine Frau nicht möglichzustudieren, Frauen
15

±�Ö˚�����. ��˚® ����ÿ��� ������±��è�‰ �� ���-

�î¶e� ������ë�� �è����. �€ ��� �Ü�⁄��® �€�€øÿ�
�è����� �� ����î¶�, è±�� €�ë �� ��è�� øë�� ±ÿ�±�����€�€ �ë±�€��� � �ÿ��� ����˚è±��€���® ��˚® �

±€��€�€�øè��� €�¶ë ��� �Ö��, � �ë±�€�� �€�ÿ�‰⁄
€�ë ��î±���? �±��Õ�±¯ �Ü��� �ë���, ⁄€�¯ �‰ ¤��-

�î��€. ����î��‰� ���� ± ��€���±±î��€ ��±��ÿ���‰�
�€�€øÜ� •��€�è�€�, ±€��ë±�‰� ���î�®±¯ �� øè��˚��, •�ÿ�‰ ø��® �� �€��ÿ��€±�® �Ü�⁄��® �� �•Õ�� ��
����î¶�, �‰� � �€ ��è�¯ ¯��è���� ���èø���.

�Ö��� �ÿ¤®� ±€���±î�±¯ ±���® ���øî���

�€���è�±���, ��—�î�˚��±¯ � ��Õ ± �è��€�€ ����£ø�.
�è��‰� �¯�® ��� ���� €±���ë�±¯ ¤���î��‰�, �ÿ���
�ÿ¤®¯ ±€���±î��±® �� ��±�€£��— ±��®ƒ, � ��⁄
�€ø��ë±® ø€•®.

� 1869 �€ø� �€�€øÜ� ±���Ö�� �è⁄��� �� ����î¶�:

±��•ë�� � �è��, �€�ÿ� � ����î� � �è�ø��®����. �
����î�� �ÿ¤®¯ �‰�ë �•��î¶�� �‰ø�ƒ���€±¯

�����ë���� �ë��� �����˚��ë±±�. �� ��� �‰±€�ÿ

¶��î� ±�€ƒ ±��øè����, •�€ ��±��ë��€ �����ë�±¯ ±

��� ��ø���ø�ë�®�€ ø�� �ë�� � ��øè�—: €øî� ��� €�î
�±���•ë��±® � ��Õ, €øî� ��� €�ë ���⁄€øî�� � ���Ö
ø€�ÿ�.

�è⁄��˚�¯ ��è±�� ± ��� �� ����î¶� ±�±��ë À���

�Ü˚�� �ë��� �� ¤���¶Ö�� � �‰�ë �•ë±���¶��

���î�±�€� �€��Ö�‰. �ÿ¤®¯ ± �Ö��� ������ë��

� ���è�� 1871 �ÿø� � €±��øÕ��‰� ���î�, �ø� �ÿ¤®¯
�€�€�ë�� ���ÿ���®±¯ € �ë���‰⁄ �€����ë�a⁄.

�è�€�1874 �ÿø� ���± €��•è��¯ �‰� �����˚Õ�.

�€���è�±��¯ ���ø±�ë���� �±±�èø€����� “� ��ÿ���

ø�¤¤����¶�ë�®�‰⁄ �����è��� � •ë±��‰⁄ ��€���ÿø�‰⁄† ��� øÿ��€�±��— ø�±±���ë¶�—. ����€�î•�€� ±€•��è��� �ë�®˚� �€���è�±�€� ����±ë� ¤���¶Ö�c���
�����ë��� �€˚î, �€ €� ��±±�€��è� ��˚® €øî� •ë±��‰� ±�Ö•��. �€���è�±��¯ ���•î���®�€ ���€±�î��
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durften nicht einmal als Gasthörerinnen die V
orlesungen

besuchen. Nur i mAusland hatten Frauenzueinigen Uni-

versitäten Zugang. Aber w
ie sollte eine Frau überhaupt ins
Ausland gelangen, sie durfteja nicht alleine reisen, besaß

keinen Pass, sondern warlediglichi mPass ihres V
aters

oder ihres M
annes eingetragen? Sie musste heiraten, und

sei es auch nur zumSchein. Scheinehen waren damals

nicht selten. Fortschrittlich denkendejunge M
änner erklär-

tensich bereit, eine Frauzu heiraten, umihr ein Studium

i mAuslandzuer möglichen.

M
it Sofia ging W
ladi m
ir Kowalewskij, der sichauf den

ersten Blickinsie verliebt hatte, eine solche Scheinehe ein.

Die erstenfünfJahre blieb es tatsächlich bei der Scheinehe,

später entschiedsichauch Sofia für eine richtige Fam
ilie
undsie bekameneine Tochter.

1869 reisten Sofia und W
ladi m
ir aber zuerst einmal ins

Ausland: Zunächst nach W
ien, dann nach Berlin und Hei-

delberg. In Berlin besuchte Sofia V
orlesungen von Karl

W
eierstraß und wurde die Schülerin des in ganz Europa

anerkannten M
athe matikers. Er schätzte seine Schülerinso

sehr, dass er ihr zwei mal in der W
oche kostenlosen Unter-

richt erteilte (einmal in der W
oche trafensie sich bei ihr
undeinmal kamsie zuihm
).

Die Schwester, die m
it de mjungen Paar ins Ausland ge-

kommen war, heiratete später einen Franzosen und kämpf-

te 1871 auf der Seite der Pariser Kommune. Sofia undihr

M
ann besuchtensie i mApril i mbelagerten Paris, und Sofia

halfihr, die verwundeten Kommunardenzu pflegen.

I mSommer 1874 beendete sie ihr Studium
. Sofialegte

ihre Forschungsarbeit � Zur Theorie der partiellen Differentialgleichungen� als Doktorarbeit vor. Ein Resultat daraus,

welches für einen Spezialfall schon der französische M
athematiker Cauchygezeigt hatte und das von Kowalewskaja

nunallge meiner bew
iesen wurde, ist als Cauchy-Kowalews-

kaja-Theore mbekannt und heute Teil einesjeden Kurses
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ø€���ë���®±��€ � ���ø��ë ��€�è�� €�€�•ë���®��—

¤ÿ���. �����®�ë� �Õ �c±�èø€����¯ ���è±��� ±��ÿø�¯
��� “��€�è�� �€˚î-�€���è�±�€�† � �⁄ÿø�� �€ �±�

�•è����� �€ ø�¤¤����¶�ë�®�€�� ��ë����. �Õ�����è�±��� ������±��è� ���±�øî� �� ±�è���® øÿ��€��
¤��€±ÿ¤�� � ÿ���±�� �������î•�±��⁄ ��Ö�.

�€���è�±��� ����Ö��±® �� �ÿø���. �ÿ¤®¯ �±�ë��

������è��¯ �€�Ö•���€�� €����€�ë��—. �� ⁄€�è�€±®
���î��€ �•ë±��€���® � ��Ö•�€� � �€���î•�±�€�

�î��� �€±±î�. �€ €�±�€£���®±��� ±�€�î��±® �� ���,
��� �� €� í�€� ��•�ë�€±®. ���•ë��, ±�ë�� �ÿ±��

�€�����è��¯ �ÿ¤®�, �� €���Ü��� �Ü±˚�⁄ �è�±��⁄
��±�Ö���±��⁄ �Ö�±€�, �Ü�€ €������ÿ���€ �Õ •è±��€�����. �ÿ±�� ��€�£¶�� �� ����î¶�� €�ë �ëø€����±®
€��è��—, €��è�� ��è��¯�� € ø��ë⁄ ���€�è�±��⁄,

�€±±î�±��⁄, ��Ö•�‰⁄. �€ �ÿ�‰� ����ÿ�±���, �������Ö��‰� �����î, �€±��è��� ��ë��€� ±���î��±®

�Öø�¯��. ����€ø��ë�® �� ��±�Ö���±��� �Ö�±‰ �Õ ��
��£��. ���ÿ�‰ �� ø�¯ �ÿ¤®�, �� ø�¯ ���øî��p� �

������Ö��� �� ��˚�ÿ±®: ±�î˚�€� €�î €����ÿ����‰,
��€���±±î��‰, �� ���î�, ��� �±�. �øî�±�����€�, ��
•�€ €�ë �€��ë ��±±•î�‰���® � �€±±î�, −í�€ øÿ���€±�® �•î���®��¶‰ ���¤�è����. �ÿ¤®¯ �� �€��ë

±���î�®±¯ ± í���. �€�øë €øî� •��ÿ���� �� ��¯�î�,

•�€ ����€ø��ë��� �Ü±˚�� �����ë���� �±��øë �Ü�€
øè�€� ���•î�, €�ë €��è����: “�€�øë ��¤��ÿ� €�-

��Ü� ±�€ƒ ������î��— ��€�è��, €� ����Õ± � �è���� �€�ë� c�o �Ü�€�. � ��⁄ �€� �±� ±�€�Ü �€£�±¯
�ÿ�€�€†.

�€���è�±��¯ ±�ë�� �����ë�®±¯ ������î±���€�,

•�€ ø��ë�€ �Ü⁄€ø �Õ �������Ö��€�� ���ë��� � ����€±î�€ �è�€�€�‰� ø€⁄ÿø. Øè�®�� �Ü�� ����Ü. �

�ÿ�±��⁄ ���ÿ�‰ �ÿ¤®¯ ± øÿ•��®— ±�ÿ�� �è⁄��� ��
����î¶�. ���øî��� €�€�•ë���®�€ ���€�î�±¯ � �

���è�� 1883 �ÿø� �€�ÿ�•�� ����® ±��€��î�±��€�.
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in Höherer Analysis. Sie wurde an der mathe matischen

Fakultät der Göttinger Universität zumDr. phil. promo-

viert.

Die Kowalewskis kehrten nach Russlandzurück. Sofia

wollte ihre mathe matischen Kenntnisse anwenden und

sich w
issenschaftlich w
ie gesellschaftlichengagieren. Aber
das Lebenin Russland gestaltete sichfür sie nicht so, w
ie

sie es sicherträum
t hatte. Gleich nachihrer Rückkehr feierte mansie zwar auf der Eröffnungsveranstaltung der

Bestuschew
- Hochschule, der ersten Hochschule für Frau-

en. Nach de meinsamen Daseini mAuslandfreute sie sich
über die Gespräche und den M
einungsaustauschzur aktu-

ellen Situation und über die modernen W
issenschaften

in Europa undin Russland. Aber schon bald wurde die

Freude an den neuen Bekanntschaften, Theaterbesuchen
und Abendeninliterarischen Zirkeln durch düstere Er-

eignisse getrübt: Die Bestuschew
- Hochschule verweigerte

ihr eine Stelle als Dozentin. W
eder für Sofia nochfür

W
ladi m
ir fandsichin Petersburg Arbeit. Sie warenzu gut

ausgebildet, zufortschrittlich, sie warenanders als alle

Anderen. Das Einzige, wom
it Sofiain Russlandrechnen

konnte, war eine Stelle als Rechenlehrerinaneiner M
äd-

chenschule. Dam
it konnte sie sich nicht abfinden. A
ls ein
Beam
ter ihr erklärte, dass die Lehre von der höheren

M
athe matikschoni mmer M
ännersache gewesensei, er-

w
iderte sie: « A
ls Pythagoras seinen berühm
ten Lehrsatz

aufgestellt hatte, brachte er de mGott hundert Stiere zum
Opfer. Seitde mhabenalle Hornochsen Angst vor Neue-

rungen. »

Kowalewskaja versuchte sichals Journalistin, was ihr

literarisches Talent zumV
orschein brachte undihr ein gew
isses Einkommensicherte. Geld war bitter nötig. Auf

der Suche nach Arbeit begab sich Sofia m
it ihrer Tochter

w
ieder ins Ausland. W
ladi m
ir war vollkommen bankrott

und begingi mApril 1883 Selbst mord.
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�ÿ�®�€ �ÿ±�� ±�è��� �Ö�� �ÿ¤®¯ �€��•î�� ��

��€��ÿ�®�� ���ø�€�è��� ���£�® øÿ���€±�® ����ë�ø€¶è��� � •��ë�® �è�¶�� �€ �������î�� � ������±��è�� − ø€ í�€�€, ���£ €�øè�®�€ €� ���� � ø���ÿ�

±����è, €�ë �� ��è�� ��ë�� ����€ø��ë�®. � �Õ ���è�ø�
� �€¯��è 1883 �ÿø� ��±ë�� � ˚�èø±��⁄ ���è��⁄. ��è

•è��� �€ø €�ë ±�ë�� ˚�ë��‰� ��€¤è±±€�€� � •��ë��

�è�¶�� �� ˚�èø±�€� ¯�‰�è. � �€ �� ��è�¯ €�ë ���ÿ-

���� ��øë����� � ��øë��€�€� �������î•�±�€�€ ����ë-

��. � 1888 �€øÖ �€���è�±��¯ �€��•î�� ��è��— ���î�±�€� ���øè��� ��Ö� �� ���ÿ�� “��øë•� € ����è���

��Õ�ø€�€ �è�� �€��Ö� ���€ø�î��€� �ÿ•��†, �� ��€ø€��è���í�€� �è�‰ €�ë ±�ë�� �����ë�€� ��è���
��èø±�€� ���øè���.

� 1887 �€øÖ �ÿ¤®¯ ����ÿ���±¯ ± ���±î�€� �€��-

�è�±���, €ø�€¤��î�®¶��, ��€¤è±±€�€� �€±�øë�±�����€�€ ��ë��, �•Õ�‰�, �Ü���ø���‰� �€�î���®

�€±±î— ��-�� ±�€î⁄ �€���î•�±��⁄ ����øè���. ó�€
�‰� �îø�‰�, ���±î�‰�, ����±�î•�‰� � –�¶���€-

��øî•�±�� €����ÿ����‰� •��€�è�, �����ÿ����‰�
����ë���� �è����. ��î �Ü�� �€�è±������ ±€

±⁄ÿ��� ±�ø®�ÿ�, �Ü�� �� ����Ü �� �ÿø��� � ��è��

�±�è⁄ �� ����î¶��, ÿ�� ����Ü��� �€�ÿ�®±¯ � �€���øë�®, ÿ�� �€±�€�ë�� �€ ����€�ÿ��� “±€ ±�€î�� ��î�-

���� �€-�Ö±±��†. �⁄ €��€˚è��¯ �� �Ü�� ��€±�Ü��.
����±�®, �è��€±�® � �—�ÿ�® ±���£��±® �è��€±�®—

(� �€� •�±�è � �±�è⁄�� ø���ÿ�€), ���ë���� ��ë±��€���® � ����˚î���®�€±�®—. ��ë �� ⁄€�è�� �€���£�®

±�€Õ “¯† � “�� ø€��±�ë�� �Ü±��, •�ÿ�‰ �—�î�€� è—
±���±��ÿ ��è�€ ���î�-���€ •Ö�±���, �Ü±��, ���ë��¯, ����ë�����‰� �� �� ��Õ†.

���±î� ��€�ë����� �Õ �ÿ�®˚� €�ø��ë�® ��è����

�������Ö��. ��ë ����±ë�� ø�ë�� “�€�®�ë �� ±•ë±�®�†
� ±������— ⁄�ÿ���� “�€±�€���ë��¯ øè�±���†.
� 1889 €�ë ±�ë�� �è��€� �è����€� •�è�€�-
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